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nur über die Bergehnnge hochstellender

jeute den Mantel christlicher l'iebe deck,

nd den gefallenen armen Teufet um f

gehässiger verfolgen. Wenn er die Rtig-nalio-

Ues braven Itntin n u i in t,
so niiid man sich nicht zu louiid.--

brauchen,

Ttx kwtgt Frieden.
Eis Bereinigten Staaten und Eng-

land sind dir einigen Galionen, die sich

mit der Agitation zur Schaffung intcr

nationaler Schiedsgerichte b fassen .

Man kann jedoch mit brm beste Willen

nicht jagen, ong il)tc desfallfigen JiuiiC:

gebumze sehr heftiger 'Rutur sind und

sich tueit über brn ufabcniiscl) n Stand:
xmtkl hinan n strecke. Ta die

Staaten ernsthaft und ichne

Siückgult für die Abschaffung M Kriege

eintreten, konnte min n;:i-l:,eii- menn

Ii.cht Er:Präsid.-- Hariifon in, chilmis

scheu Zioisitenjall !o arg mit den, gä'.'fl

(Co brodelt in Alt (,'uropa.
R ichdein feit 'Biejma'ck's Riicktriit vom

llinie des deutschen die

Frankreich entsandten kalten Wasteistrah:

Irn, toelche ketiiesivcg-- abkühlen, fcndi-r-

reizen füllten, aufgebort haben und ach.

bei da Lodern unter dein Herenkesfel

gerajjctt hatte, das, man m t'ingesl,rd: der t. einen Staaten im Balkaugebiete zu

ist gezwungen tuub : A diffeil falsch

dennoch verfiigen diese Staaten im B1111

desfenate insgesammt über Ii Stiinnien,
nur z,vei 'oetüger, als alle Staaten der

noidallantifchen Abtheilung mit 17,til,-Einwohne- r

habe. Die sieben
volkreichsten Staaten mit zusammen
Millionen Einwohnern könne von den
sieben Pacisiestaate mit ihren Ül Milli-oe-

im Bundesfenate überstimmt wer-

ben. Letztere haben zehnmal so viel

Einfluß auf die Äefetzaebnng, wie ihnen
eigentlich zukommt, und doch wagen sie

cs, von einen, Aufstand gegen die Bit:
desregierung zu icden! Weiter kann
man die Dreistigkeit doch wirklich nicht
treibe,!.

ikntschic. waek'ti.
Z tcrnde Hai.d, erer cheilt. Rade

!oin,te, t, w. tetie fiel, dnr.n jricltiiet
, der jiörpect,a,i,li u,,d der Befchaii,

g,,g beknvve! 'l ii 1 t tt bei inwetmu-iiirlei-

Geräü,ch snu. aetiöreu yi den Äiizei
che bo.iig,aSige, NeivNüai, Zchein'-a- bot
Oies iiielii viel u veöeüieii, aber es bewen,
dafi es um dir vuei'untc.',: 001 Aä inei und
.viauen, weiche mit tnefeii (nnvtonieii
bajie: i,!S, e roaetelij ft lit, Saft ba
i&L'ly.-- jiiieeea rooaia: ''Zeptazten
euich di' arnt afii ii!,ll,ztei,e-- aller:
werde kon., .nur Siaikn), des Nerven
!1 !t er, tiiiiüiiloi.-- taf
best: g: i:o biueiu'ie) 12:11 oeü'aliel.s sSnul

n Oinfi ;i v.e! t .fioiietter'-e- i l'i gridüteiS
itietetie? bie 'etieira::ug, die illl'f.'nyeriüig 1111b

Stutitga g be'oriei! nid da
durch das VZ.ei dge!'0lt-,- t deifiellt,
s.s ii äi am et bie ;!.nirl!:e der rafee und
die !bei!i!-iuuu- oes :' e konb

a,ebi. tiZegeti Nierenieideii, elilieiiiiiaüsnius,
t'ii a'gi,- uns als ritbivebr fletien beqniiie bc

oder ,iieaei!ev:eee Malaria br, diese Re
i ',!.- V.trt !!,,. Iriiiial taglich
ein iie::-- vell.

oufierbcn besitzt bas Schiff eine Dampf:
Maschine von 1 H Pferdekräften, für
welche Uohlen für drei- - bi viermonatli.

chen Betiieb mitgeiiomnien werden; man

rechnet, daß dieser Boriath gerade beim

Eintritt ' Eis verbraucht d dadurch
der erwünschte geringe üefgang des

Schiffes erreicht fei wird, Schiffs

schraube und Steuerruder köe da,,

enifeinl werde

Zum Bau find nur die beste Holt:
arte verwendet nd vielfach och durch

Eifenve, bände ueriuirtt; üiiel und Span:
ten zumal find außerordentlich stark,

auch nur wenig von einander eiit:
feint und mit dem Tti durch t,hl,e,che
C.uertialfen ti steift ; d c Schiffsnände,
aus mehrfachen L igen vttMd Hv
arten bestellend, erreiche eine irfe von
ilU bis Tu Ecitunet.T. Ueber der i'!u:
fchiue, im Hi, ertheil des Schiffes, fcefiit

den sich die ajiiten, deren Wäude durch
eine vielfache Bekleidiiiig mit

wie Zieiinthieibaare, Kork,
Litioleiiiii li, s w, gegen Wärmeverlust

geichs.l't si'id ; auch der Feuchtigkeit ist

auf dieie Weise der Durchgang verwehrt.
Die Asrä'lnz mit wifseiischafilicheii

jiiitiumciiti'ii ist vollständig ; daneben

aber vergißt Raufen auch nichts, was

üir Veh iglichkeit des Aufenthalts i dem

Schii'e k ,,in,
tanze a,f tische Rachl soll durch

elektrisches Licht erhellt weiden ; zu die:

sein Zweck wird eine '?uita:o Maschine
sammt nneui Wind Motor milgefühit ;

und wo es an W-- fcklt, tritt an die

Sieüe dc letzteren die Arb.'it der

selbst, 00 denen jedesmal vier

Suieli Vermitteliiüg eines Tretrades die

Dynamo Mafäiiiic in Bewegung feteu.
Auf selche Weife gelingt es, mengsles
während eines !heiles, zwei Drittel der

Besamung das iiiictitbelirliche Licht, und
den itbiige eine gesunde körperliche

liebung zu verschasfe beides Fo.1:

torc, dee Raufen eine nicht geringe
Bedeutung int Kampfe gegen den Skon

bl, 6e liiiheimlichen Gast arktischer

Erp.ditioncu, beimißt.

feinern .Hrttgofciietaitsbruiie fiiliren

w,'llte, hätte man glauben sollen, der

ruhigen Selbsteiitwickliing der europäi.
scheu Völker liege Vorderhand kein Stei
im Weae. Mau hat sich getäufchi. Es
brodelt überall. Zunächst geben die

längsten Aibriteruuruhen in Bein zu

tiefem Lenkn ttnlijj. iü:u auch ein:

(sine Anarchisten die Hände zur Auf, ei'

jung mit im Spiele izehabt habe, so

it l , es dennoch iinzwnte hait fett, da

der H.11IP nieb der Ruhestörer ii,cb! in

dein lluistaiidc im zelte, veoulntrouii' eil

Ui!.,.nrj zu 1'jjÜe und a die Stelle gc

feplicher Ordnung zügellose Freiheit n

ichen. D,c ganze Bemegunz war ein

Schiet der Arbeiter nach Brad und es

tjeit i'S allemeil dabei,
Was England anbelangt, so treibt es

in dieser Fiage ein Julius Besicht ganz
iiiwerliüllt, nämlich Frieden mit den iisx
einigten Staaten, aber feinen europai
scheu !!achba,n gegenüber wagt es nicht

an der alten Ordnung zn rüttilii.
Reuliiii würd? t in die Ein

fetzuug iutkin alioualc. Schiedsgerichte
zur Sprache gebracht, Ein ilbgeordue
tec iiulribitileie nämlich cineu Antrag,
welcher der Genugthuung darüber

giebt, daß der liougieß der Per,
Staaten zn den, ','lb fehln st cineö Schied:
geiichtS Bertrage? mit riuein anderen

Staate, der dazu bereit ist, feine Erinüch

tignng ertheilt hab.', nd die 410111111113 wird ui Bern wie anderwärts uiigeittfia
jchmer fein, die Jnteieffe der Ärdcitgc:
ber mit denen der Aibeitnehm in Ein:

ftirg zu bringe. Eint sollte nicht
oe, e,f werden: Wenn das Brodeln
der lAcmüther zum lleberfieden kam'!,
so I ,ibe,i beide Theile den Schaden g,',
iiienifam zu tragen und es scheint uus,
ticlt allen Schunerigkciten lullte es mög

Hu de, Vlriiaum icr."
Sinn feiige ,' Munde. Motttaq

Nachmittag beschlossen wir, siir die erste
in hiesiger Stadt errichtete üirche eine
Blocke auzitfeliasfcn, und Dienstag 'Mor
gen ci titelten wir eine r(llforderting
ooii den, atttifeligcii, iiiiziiiechiiiiug
fähigen Wicht, den wir gelegentlich al
unseren geschätzten Kollegen atiznfithrett
genöthigt find. Sei Sendschreiben
war ein Mischmasch von ttedetlicher
Orthographie und grammatischer llnge.
kenerlichkeil, und wir schrillte deut
selben selbstverständlich keine weitere
Atifntetlfanikeit. liegen 'Mittag ginge,,
tvir, wie gctvohnlich, zur Poftoffiec, iiiid,
bie Geschichte war bereit gänzlich ttfc
rent Gebackit-.ii- entfalle. Wir gingen
die Apache Aveuue entlang, mtt tinscreil
Medaillen beschäftigt, n wir plötzlich
igewahi- winden, daß Jemand itt der
Straße seinen lelievolver entind. Wir
jähltcn ein Dutzend Detonationen ttttd
Itagtet, int erstaunt, ob vielleicht Tont
Williams oder Sa, White wieder eilt
mal ausgebt ochc, als M,-- Whcatlt).
der (roecr, aus uns zu laut nttd uns
milllteille, daß unser icfchätzter schon
feit zehn 'Äimik,, ans mlit Schritt Ent
fetnuttg auf niis f,lef:e. Wir bedeutet-

lief, wa tütn erfolgie. Es war die
das 1, Mai, daß iiujtf Hollege den
Betsitch machte, t,,,S zu ermorden, und
ehe wir unsere gerechte Entrüstung
unterdrücken konnten, hatten wir den
Kerl so k rüstig an einen Bretterzaun
gefchtttctlcr!, daß er erst nach zwei n

Bewußtsein gelaugte.
Obwohl ntttt Jeder, der Ansicht

ist, daß dein W,elit recht geschehen, so
thut er uns doch leid, und lieber wäre
es uns, tvir .hätte uns ich! hinreißen
lassen, 'Richt eine einzige Kiigel war
auch nur aus zwei Fuß in unserer Riihe
vorbeigegangen. Er hat in den Ichten
zwei Zahictt mindeste tio ngcltt auf
uns abgefeuert und der beste Schuß,
welcher ihm je gelang, war, als er durch
unseren Hut schoß. Er kann weder
schießen, noch eine Zeitung herausgeben,
noch Poker spicten, noch öffentlich fpre-die-

noch eine 'Roniiimtiou für eilt
Amt erhalten, noch itt der Gesellschaft
verkehren. Sein aseblall hat nicht
mehr Einfluß al ein leerer Mchlfack.
Warum er weiterlebt, ist ein Räthfei
für eZederntann, Andere Herausgeber
an unserer Stelle hätten ihn schon
längs! über den Hansen geschossen, aber
wir kottneiLS nicht einmal über uns ge-

winnen, die Httpothck einzuklagen, die
wir aus seine Office habe. Die Ralitr
hat den HcnfiichS geschaffen, damit cr
einen gewissen Play itt dem Thierreich
attSstiltc, Die Ratur hat offenbar auch
mit unserem geschätzten Kollegen eilten
Zweck verfolg!, aber wa für einen
Platz derselbe in der Menschheit auszu-
füllen hat. da wird nie Zetnand

Vielleicht damit er einmal
ntilcr einen Hettwagcn kommt, . , . wir
werde ihm nie etwas zu Leid thun.

Ä ein E r f 0 g. Die Borlcstmg
Professor Birdfalls über Zapa, tvelche
derselbe, an der Hand rott pauoranti-sche- u

Borsuhrungeu. am Samstag
Abend int StadilmtiS veranstaltete,
hatte das lRcfiiliat, das wir ihm

als er sich an uns, als den

Mahor, wcgcn Etlattgung der Erlaub-ni-

wandle. Eine große Zuhörerschaft
Halle pto eiopf ctucn Oiiartcr bezahlt,
itt der Botctiisfetzitng, daß eS zwei oder
drei Elog Tanzc," ein paar Sand-ZigS- "

nttd Kraftübungen mit Stationen-fugei- n

geben wurde. Auch einige nette
Lieder hatte matt erwartet, ein paar
Purzelhä,!ie, und es galt für attsgc-mach-

daß der Professor eine Welle von
Z'ö siir vier Vorgänge anbieten würde.
Zum größten Erstaunen nd Uitbeha-- ''

gcn der ltvictige, begattn er Bilder ott

Tempeln, Pagoden ttttd japanisHeit
Häusern vorzuzeigen und die ZapS."
wegen ihrer Intelligenz ttttd Eivtlisa-tio-

über den Schclicttlotiig heranszu-streiche-

und als wir unsere Augen
über die Bcrfaniiiiliittg schweifen ließen,
sahen wir, daß die Zungen nicht mehr
lange zurückhalten würde. Wir naher-te- n

uttS deut Podium nttd rannten dem

Professor dringlich zn, er solle Japan
fallen lasfett und auf Arizona über-gehe-

Augnichts der allgemeinen Be
wegtinq zu Gunsten der Erhebung unse

Hai e (üowtoi).
Au Wyotnittg wird geschriebett : Ein

rascher Rtedcrgatig dc Großvichzitcht.

und Handcl!Z.(Raiich")Geschiift!! hat
vor sechs Jahren begonnen. Bis da

war es ein Geschäft gewesen, welche

selbst den Reichen zmn Eintritt vctfiih
ten mochte. Es gab denn auch eine
Zeit, wo Leute zwei Prozent für Geld

bezahlte, 11111 es darin anzulegen, und

trotzdem UX Prozent Prosit per Zahr
datauS machten. Da war die Zeit,
wo Kühe, von Dera zu eiuctit Kosten-preis- e

von $7 da Stitcf gekointiicit, itt

zwei Zahrett in drei Zahrctt f--

itnS mehr brachten, die Zeit, wo die

Rauche" och nicht mit Btch überfüllt,
die Weiden gut ttttd alle Bedingungen,

fit dc

günstig toettcit.
Die Leute, die damals am besten

machte," wartn diejenigen, welche in
die ttcncii Gebiete voidtuttgi'u, so schttell

dieselbe von den Zitdiiiiicttt gcriiumt
waten, und dort aus den jnttgstliitlicheit
Weiden frisches Em ttd in tkichstet

Uebctslnß sattdcti. Aber bald kamen
Sie R'isiloS. Die Preise siele, Fcnzctt
zcrfchiiittctt die Weiden nd schlössen

da Wasser ab, die Wiiitcivct-lttft- tvnr
den fchtvctet- und schwerer, und die guten
Tage dieses iiilittuiaiicti," iialiiiwüch

figeu der 2difi'll)0l'":GcjslHijt gilt:
gen zur 'Rcigc. Die EvwbohS des
Bilde tttid der Erzählung cfifiiiten
witklteh i jenen Glattztagen, Die Erstell

l'jaii'ti von TcraS gelotttmen, aber als
die Glotie ihrer llioinaittik im Zcnith
stand, kanten sie von überall her und
ati alle Zllasicti.

Unter den EotvbvyS" warcu jiiiigc
Engländer von Familie, atigehcttdc junge
Gc!el,rlc, tvclchc Evllcgciz" int Oftett

durchgemacht - feefe Zmtgcit aller 'Alt,
welche,, Foitiitia tiicht hold gewesen,
aber voll iitaft, Muth ttttd Liebe zu
Abetttettcrit, Sie kriegten $10 Lohn
mit guter freier Besorgung den größten
Theil des Jahres hindurch. Sie rit-

ten gute Pferde, die so voll von Tcttfclct
ftcckien, wie die Bcyö" selbst, Sie
kauften mit der Hand gearbeitete
Ehcycttne Sättcl und kalifornische

so zierlich wie Schmiteksachctt vom

Juwelier ttttd steckten die Füße in grau-dws- c

Topadeioi!" oder iiappen-Sicig-

biigcl, reich verziert, mit Lammtvolle

gefuttert und jeder so groß wie ein
Fettcrwehr-Hclttt- . eJhre Sporen waren
merikanischcr Granden würdig, ihre Zü
gcl von den prächtigsten und ihre brci
ten kosteten mehr,
al je der Prinz von Wales für feilten
Dcrbt Hut bezahlt haben mag.

nd tttttt, 0 vch ! fing der Raucher"
an, mit Boys," $!ost, Lohn mit
Allein zu spareiu Die besten Cow-

boys" der allen orte, die nicht r

oderBortttcittner von Rauches,"
Wirthe oder Spieler, oder nicht

wurden, verkrümelten sich. e

der Hellste" wurden r

(Rnstletö"), die in Bichdikb-stiihlct- t

machtctt," ob denen eS lehtc
Zahr itt Whoiiiing beinahe einen Sitieg
gegeben. WniS sollen wir thtttt?"
sagten sie, wir müssen Pich stehlen,
tun zu leben."

Born Siaitdtvtiitftc der Lmvbohs"
war es ittitt Zeit für das Geschäft,

alle" zu werden. Dörfer und Stadt-che-

schösset, aus der Prairie auf, hier
nttd da ttttd allerwärts, alle mit ihren

Ordittattzen," daß die jitthjungeit ihre

Seitengewehre," die langen Messer,
ablegen müssen, ehe sie iu's Dorf
kamen ; der Lohn ging niederwärts
die flotten Jungen hatten Heu zu kar-

ret, und anzuhäufen für Wijiteijitttcr;
die Ansiedler settzien jeden Wafferlauf
ein, und Andere standen dabei mit
Büchsen auf Posten in der That, eä

war Zeit für da Geschäft, ,allc' zt,
werden."

Zu demselben Schluß kam die Eivtli-fatio-

de 1'.). eZahrhiit,dert-- det

Schluss, das Ranch Geschäft ist ei

Hinderniß der nlkur, ein Henititschnh
staatlicher Entwickelung, ein Ding, nur
j dulden itt einem neuen und wilden
Lande, Und nun gibt e seinen inlelli-gcnte-

.Rattch"-Man- in Wohttting
mehr, der nicht weiß, daß über sein

dort der Stab gebrochen ist, und
die lebten sreistretsendett Heerdeti weiter-ziehe-

müssen. Richt Euter mehr, der
nicht weiß, daß steine Biehbestände,

in Berbinditiig mit Ackerbau,
den Plan des Ranck,"Btel,eS eittneh-tue- n

muffet,, weil sie bessere Bieh,
Fletsch prodnzircii, mit vct schwin-

dend geringe,, Risiko' und mit
kosten, die nickt mehr aus ein Zehntel
det jitiigen des Weitet betriebe nach deut

auiiet)t, DaZi vic thfgiftuiig 0011 r"iv,:
biitannien die eiste Gelegcnlieit ergreifen

weide, um über einen solchen Vertrag
mit den Ber. Staaten in Bert) iiidlung
zu treten,

Gladftonc ei klarte, der TOililäriSnius

fei ein fürchterlicher Fluch für d,e liituli:

fjtioit und c fei ein och ungelöste

Problem, ob derselbe den Krieg ertstii:

dere der fördere, Zöährciid sechzig !,:

reu habe England vierzehn fragen einem

2chitSfpriiet) untcnuoi feit und nur drei

oder vier Frugt feien zu t,usten Eng:
laiib'ä entschieden worden. Er hoffe, das;

in nicht ferner Zeit ein Schiedsgerichts:
Vertrag mit den Vereinigten Staate

abgeschlossen merre könne, Die Sellwie

rigkeit liege in dein vermiekelteit Zustande

der Beziehungen zwischen den einzelnen

Staaten Europa'S, WaS den Antrag

anbelange, so fei derselbe in der vorge

fchlagenen Form unannehmbar. Er
mochte an Stelle desselben folgenden

Antrag fetten : Das Haus habe mit

Geniigthuiing eifahren, das! der Eongresz
der Bereinigten Staaten den Präsiden:
ten ermächtigt habe, uot: Zeit zu Zeit bei

sich bietender Gelegenheit andere Regie-

rungen aufzufordern, streitige Fragen
einem Schiedsspruch zu unterbreiten,

Taj Unterh.ru syaioathisiie herzlich mit

dem in Aiissicht genommenen Zweck und

gebe der Hoffnung Ausdruck, das; die

englische Regierung bereitwillig der

Regierung der Vereinigten Staaten die

!)l,t,iiti,g auf diifer Basis gewahren
t;rde."

Das gegenwärtige Rechlecht wird es

nicht erleben, baß die Schwerter in

Pflugschare umgeschmiedet werde, selbst

weitn ganz Europa republikanisch weiden

sollte ; denn dadurch wird der Wider-stre-

der Interessen nicht aus der Welt

geschafft, wie ja auch untere südlichen

republikanischen Hemisphäre Genossen

sieh unausgesetzt in den Haaren liegen.
Aber etwa Praktisches mag diese g

des Unterhauses doch im Gefolge
aaben : die friedliche Schliqtuiig der

Beriiigöfee-Streitigkei- wie auch die

Entscheidung ausfallen möge, denn keine

der beiden Rationen kann angesichts der

Öffentlich Prollamirten Friedensliebe an

eine gewaltsame Losung der obfchmeben-de-

Frage beuten, und den amerikani:

fchen sowohl wie den britischen Iingo?
ist dadurch der Wind auj den Segeln
genommen, was inimcrhiit eine sehnlichst

zu wünschende Bollbringung" genannt zu

werden Verdient,

Kirche beleuchtete. Der Gottrsdienti
fand statt in den, große Hofe des

Hospitals der bar, herzigen Schwestern.
Dem Eizbifchof wiiide bei feiner Ankunft
in Butte ein sehr herzlicher Empfang zu

Theil. Mehrere taufend Binger älter

Bekcuiiliiiffe waren beim Enipfange
zngegen, der ihai zu Ehren in den Räuml-

ichkeiten der i,ifch:aiiiir!lanifchen Äkad,-ini- e

veranstalte! winde. Allgemein wird
das Ereigniß als ein für die Zukuaft der
römischen Kirche i Montana I,oeh,v:ch,
tiges betrachtet.

Brütende :ü i e f e f ch langen
sind gegenwäitig im Zoologischen Gar
teil zn Leipzig zu sehen. Kürzlich traf
dort e,ne Anzahl Riefenfchlangen ein,
wie sie in Reicht!, um von statt-- ,

lichen Ereiiiplare nur äußerst selten
anzutreffen fein dürften. Das

Gebiet der Erde, das indische,
l,at seine Hanptoertreter, die Pnthon:
schlangen, gesandt, meist Thiere van i

bis Fuß Lä::qe, bei auch solche va,,
2t! bis t!4 Fu.l Länge. Als Kiste:
bewohner lauge Zeit unterwegs und
ibi.m Schicksal ubeilasfe, hatie sie bei

ihrer Aiikunft im Karten in Folge dies--

schnöden Beliandliiüg rechi schnöde Launej
sie zeigten sich bissig und augritfsluüi.z
und trotzten anfänglich einige Zeit, benot
sie sich zum Fresse entschlossen. Indes,
feil beruhigten einige Kaninchen schnell

Schlangenbosheil und iüefe. Unter
den Piiibonfchlangeii besiüdcn sich zwei

Riefen von weit über 2u Fuß Lauge, die

ihre Eier bebrüten, Jede der Riefen
schlangen bat weit über ein Dutzend Ein
gelegi, Eier so g.eß ungcfäh:- tvic Gänse:
liier, überzogen in t einer dicken,

Haut, lieber diesen zu eine:

Haufen oeeeiiiigteu Eiern liegt die Python,
schlänge derart zusammengerollt, daß die

einzelne Rmge ihres mächtige Leibes
ein flaches Gewölbe bilden, dessen ho.liste

Itclle der Kopf eurflimn,'. Wie frühere

Beobachtungen ergeben haben, sollen die

Pythonschlangen beinahe 'Z Monate in

dieser Stellung vehaire:, bis das Aus
brüten der Eier erfolgt ist,

X Am nächsten Montag i,t Ihr Tag,
um die Weltausstellung zu besuchen.

Warum ? Weil die große Rock Island
Bahn bedeutend ermäßigte Preise bcwil:

ligt hat und Ihr konnt jetzt die längst
beabsichtigte Reise zur Besichtiguug der

großen Ausstellung machen. Die Raten
haben an folgenden Tagen Gültigkeit:

Gehe am Montag, den 7, Juli, und

kehie am Fieilag, den 21. oder t!. Juli
zurück,

Gehe am Montag den 24, Juli, und

kehre am Freilag, den "'Z. Juli oder am

4, Ä agilst zurück.

Gehe am Montag, den ZI. Juli, und

kehre am Freitag, den 4. oder 11. August
zurück,

Eiche am Montag, den 7, August, und

kehre am Freitag, den 11. oder I. August
zuiück

Fraget den nächsten T cfet Agent wegen
näherer Auskunft,

John Sebastian, 05. P. A,

Der Hi Jahre alte Sohn von Mo-fe-

Simpson, von Hebron, i't beim Ba-

den im Blne Fluß ertrunken.

Am Soiüitaiz Morgm, zmi'ehe.t I

und i illii-- u"t in Omal) abermals ein
Ilio-.- verübt woiden, welcher ivae
Scheußlichkeit ar.beliiifi, nur 00 dem

Iones:tRord übertroffen witd.
iü'.iiiams ,:5 Andrew Ryon baite:: sich

in ein und dieselbe Time, Ramens M

rt) laj'is, welche eine der viel :i Bag
nio's jener Stadt bewohnt, v --.liebt.
Die Beiden trafen sich in einer Wüth
schuft an der 8, nttd Dodge und gerielh.
ii, einen Wortwechsel, m,rau,' Williams
M t cineai Freunde, Namens Mike

,,ord, das Lokal verließ. Kurz dar u
trat auch Ruon aus dem Lokal und war

e von Williams, welcher sich i ciuer
Thürnifchk versteckt hielt, rücklings äuge:
fallen und durch acht Messerstiche cruior:
bet. Um i Uhr desselben Morgens
wurde ei vo den Geheimpolizisten ao:

age und Tempfei, verhaflel und in's G,
jang-ti- abgeliefert, während ,Kiu:i nach
der Morgue gebracht wurde, wo Letchen
defch.iuer Raul eine Untersuchung cinle::
tete. Zeachdem Williams feinen Rauf h

ausg.'schlafcn u, d gauzcSchwerc feines
B erdrechen suhlte, brach er zusammen
und weinte wie c,n Kind, Am Sonntag
Mittag ließ er Eapitü Eormack, er

geant Ounsbit und den Ehef der

Hazc, zu sich komme, und

legte ei Geständniß ab.
Er erzälilte wie er mit seinem Op'er in
einer Wirthschaft zufanime,,get'.oste,
dasi'lbe m der Tunkellieit übn fallen und

nieueb.inqs cnnoidet habe, und diiickie

dann den Wunsch aus, so bald wie mög:
lich gehaigt zu werden, da das doch

schlienlich der Zchlnßrkt dieser seliaucrli
chen Tragödie fein werde. Beide Mä.
n r haben als Weichensteller an der B.
A: i't. und Uiiion Parisic g aibeitit,

A tt ch c i tt k ii n st ch er R e .

q t tt," Vor nicht langer Zeit wiirdctl
die eBeioo!,,::".- von Atlicti.' C.. dui.li
ctten tiieilwriidigeit i:i Bei
tvtüidciuit.i g;i:tt. der such ira!,:e:.d
eine: :K:i::c schöner, iit'.i.zeits iroifeit-Ibff-

ia:c ;:,:i;;;.:e. Elle die '.'.'seteo: 0

logen Zeit fanden, f,: diese C!ch.:i;i:::.t
eine U'.-- r we:ß wie künstliche, C:!la:i:i:.l

ai trudelt!, ergab iich die vou:"! des
latii'eis. ,!e: icüs t:,;:? der tal-- t

benachlaiten H. ,,els t e! 'e!:r
beeeute::ee Zlcael.'tei!. k .".- Z:?Uv.-C'-

täglich j ioi-.'e- ii t -- ceiürtri
Wai'er retde!'"p!:en ;:::d rnt d.i'?:i
fali: auch : r: !:e::: f;,i:f ;: Oitzte: vu't
e:::!eo:s::eg ?:e'e 'a.. .: :e ! ::.::: :e::e
tun l.:::e. c::-- t .:..:::::
iel ::::;s d:,' :e!::ebe:: tro.;::i. t:e ve.

,,ch fein, in der Schweiz ,,ch zu verstau

diZe,
0 brodelt auch Frankreich. 3"

Paris habe letzte Woche llnruhen statt:

gefunden, welche die ozciitrir,ig von

cii ea u.Otiu Mann Mititäi in der frauz:
g fische,, Hauptstadt nöthig machte und
cs ist z ernste, heftigen Strafjenkäm:
pfen gek, mme. ötudeuten waren es,
welche hier den Radau begannen wa-

rum, weiß man eigentlich nicht recht.

Bald aber schloffen sich ihnen Arbeit:
lose an unb im. Gewühl? machte sich bald

die hetzende Hrnd deS ÄnachSN.S ge:
tend. Das Sprichwort: Paris ist

Frankreich", beruht iiifosern auf Wahr
heil, als auch stets die Geschicke i Paris
entscheidend waren siir diejenigen des

ganzen Landes u,id auch dcSnial lichtete
sich die Spive der Bewegung gegen die

derjenige Regierung, Eilücklichermlife
ist der republikanisch! (bedanke so tief in

das Bewusstsein des französischen Volkes

eingedrungen, daß auch dieser Umsturz:
Sielch an der Republik vorübergehen
wild; aber es brodelt.

Es biodelt auch i,i Deutschland, Der

Auslosung des deutschen Reichstages in.

folge der Verwertung der neuen Militär:
vorläge sind gieuwahlcii gefolgt nud wel:

che auch das Schicksal er Vorlage fei,,

möze, so stell! 'uns doch auf ellc ,älle
der deutsche Reichstag für die Zeit feines
BeNehens ein klägliches Bild der polni:
Zkr'aiiieichej: in Aussicht, Das durch

das Blut der anno ll) und 171 ge

falleneii Krieger zufammeiigeliitete deut,
fche Nationaldewtißiieil, droht aus dem

Lei, zu gehe.
In Oesterreich stehen sich die Vertreter

der vielsachett Rationalitäten, welche den

Kaiser ud KOiiigsttaat ausmachen, wie

kampfbereite Kiltgangsbuben gegenüber,
den ersten Anlaß gewartigend, um ctncii

Vupj" zu tnichen und in Italien herrscht
die Ruhe des Vulkans, wen er neue
Kräfte zum AuSlpcien derLaoa fumi!-lt-

Einzig aus dem Reiche der politischen
Geheimnisse, dem Ruffenreiche, verlautet
nichts üoer die innern politischen Bor
faiiimnifie. Mit eiserner Hand führt
der Ezar das Szepter und obfcho Anar:

ich seinem Leben trachten, so

dürfte selbst feine Beseitigung weder auf
die innern noch auf d,e äußern Verhalt:

einen esentlichen Einstusz ausüben.
An feine Stelle würde ein anderes Vä.
terchcn- - oder ein hcrrfchsüchtigcr, noch

weit beutesüchtigercr Adel treten und das
wissende Volk ausfaugen. Hier ist es

vor der Hand gut, wenn es nicht brodelt,
Schw.-Ztg- ,

Fclvzug cp.kn sie Schwixv-lcr- .

Im Pensionsamte iviid nun wirklich
Einst mit der Ausscheidung aller n

gemacht, die zu einem Ehrenjolde
gesetzlich ich! berechtigt sind Nachdem
der Sekretär des Innern schon früher
entschieden hat, daß das sogenannte Ab;
hängiakeilsgesetz nicht willkürlich, sondern

st'eng wörtlich uitszulegen ist, hat dcr
Peiifronse-onimisfai- jctz! durch eine g

diesen, Gutachten R'achdruck
Er hat in allen zweifelhaften"

Füllen die Auszahlung ber auf Grund
jene Gesetzes erwirkten Pensionen aus

zwei Monate eingestellt. Gleichzeitig sind
die betreffenden Peiifiönäre benachrichtigt
worden, daß sie binnen zwei Monaten
die Beweise für ihre Pensionsberech:

tigung zur Stelle schaffen müssen. Sie
muffen duich ein ärztliches und von zwei
Zeugen beglaubigtes Attest darthun, daß
sie den Vorschriften des Gesetzes

tu Folge einer ttranfheit
oder Verletzung, toelche nicht die golge
unsittlichen Lebenswandels ist, ihren Un-te- i

halt nicht durch körperliche Ar-b- c

erwerben können. Reichen sie s

Zeugniß in der vorgeschriebenen Frist
nicht ein, so weiden sie ohne Wetter. s
gestrichen. Anderenfalls haben sie vor
einem ärztliche des Pe,fios:
amteS zu erscheinet, um sich untersuchen
zu lassen.

Sclbstoeistäiidlich betrifft diese Vor:

fügung nicht diejenige Veteranen, die
nicht erst ans ivruiio Des Gesetzes 00,11

In 01 pensionin worden find,
Ueberhaiipt finde! sie auf keinen Penfie:
uetr Anioeiidiiiig, der im Kriege lecrim,, :
det o.er dmch Plattheiten, welche cr sich
im Dienste zugezogen hat, ganz oder
theiltveife erivirbsunfähig geworden ist.
Sie erst , 't sich lediglich auf Leute, die

gar nicht behaupte, daß sie im Kriege
selber zu Schade gekommen sind, aber
dennoch Pension beanspruchen, weil sie
aus irgend einem Gninke einer Unter:
stütziing zu bedürfen glaube. Unter
der vorigen Verwaltung nun rotitbe das
Abhäugigf.itsgefetz so liberal" ausgc:
legt, daß beitp,cis,vc!se ei Veteran"
in Rhode Island schon deshalb Pension
erhielt, weil ihm nach einer z!rakhei! die
Haare ausgefallen waren, 'Mit dieser

Freigebigkeit " auf eito'te:! der Steuer:
zahlet will die Elev laud'fche Bei mal
Hing brechen. T gegen will sie alle
wirklichen Invalide nicht mit Bettler:
i'liuofeii abspeise, sondern ihnen so viel
Unterstützung gewähren, wie das Gesetz
irgend zuläßt, je mag auf diese Weife
keine großen Geldeispariiine machen, oder
sie wild ohne Zweifel eirr ganzen An:
jaljl unverschämter Schwindler, die ftck

das Mitgefühl für die eheinalige Vater
landsoertheidiger zu Riitze machen, ein
ür allemal das Handwerk leejen.

Bei einem Pensionsbudget von ?'-,-

v0.i,iMl ließe ich an 101 ,,,, Leteianen
eine Iahrespention von je bezahlen.
Trotzdem aber 1111 verslosfencnRechniings
tahre mehr als das dreifache dieser
Summe ausgegeben wurde, gibt eZ noch
sehe viele verdienstvollen Invaliden im
Lande, die mit li bis , abgefunden
werden müssen. Dies lieg! vatüitich
da: an, daß die riesige Bewilligung zu:
großen !geile au Unwürdige vc, zeüclt
wild. Die ganze Peuiioiisgejetzaebuiig
feil den Tilei Iahien v't tbe.i nicht der

und Zanloaikeit c itfvruii:
ge ione-eii- der vekulaiion au' das

S.'ldaienvetu n". Wenn :, die Alt-:,-

,::ra:ion gut z,t mache s,:,1, was :e

c: ib'e ii ! beile gut ::'a.be:: an:i, o

wird ',e bo"en:I;ch Sei: Bei'all alle: ,0:1k:
liehen Vetera:,:,, linden.

?r Häuptling von olox!
vo will ans ven KricgS

Ps-- S.

In Denver, der Hauptstadt des Slaa-t.-

Eolorado, hat eine Äaffenverfamiti
liing stattgefundk, die aber nicht von
den Massen, sondern von den Promincn.
testen der Prominenten besucht iva- und
den Zweck haben sollte, ,,d,n Osten"
mit der Stimmung des Westens-- ' be

kann! zu lachen. Beschickt mir dicsc

L'erjainniluug 00:11 Hansclsiathe, von
ben Grunde aenthiinis: niid A'tienböi:
sen, den RationaIb.',lc der St,iat?le:
giölatur und anderen maßgebliche Rör

pcrfchafte, Besuch! war sie vom Gou:

veriieur des Staates, dem BunSesfeiia
toe Woleott, diit jetzigen und frühere!,
Eongreßabgeordiiete Eolara'o's und

fouftigeii Spitzen der Geiellfchaii, Daß
sie ii 0 wirklich ein Recht hatte, in, R.i;

icn des Volkes von Eoloraoo zu spie:
chen, kann suglich nicht bezweifelt wer-

den. WS sie aber ,,den Osten-- ' niiitu:
theilen hatte, geht aus folgende,, A,i,ß,--

iiiiige des iouverncurs hervor:
,, Wen die Geldmacht füllte,

ihre llfiirpatio:, mit Hilie d.r starken
Hand sd, h. der Bi,:,dcsre,zie!i,,!,z auf,
recht zn erhalten, so weiden wir der :

aufgezivungenen Sachlage zu begegnen
iiijfe,,, denn es ist unendlich viel besser,

daß Blut fließt und bis a das Gebiß
unserer Pferde steigt, als daß unsere na:
ttonale Freiheit zerstört wird. Wenn
eS wahr ist, daß die Ver, Staate ihre

Regteriiugsgewalt nicht ausüben können,
ohne d:e Zustimmung fremder Länder
einzuholen menn mir nur eine Provinz
irgend einer europäischen 'Monarchie find,
dann brauchen mir tviedercincRevoluiion,
einen neuen Aufruf zu den Waffen. Der

lieg hat eigentlich schon begonnen,
es ist beileibe Krieg, der stet; gegen die

llnteidrückang iittd nranuei geführt
werden muß, um dem Men-che-

Freiheit zu retten. "

Tiefe zündende Blech solchen

Beisall, daß die Versammlung, Iroz, der

Abmal,u,ig einiger kühlerer cpfe, fat
i'iiistiinmuiig beschloß, die :liese des
Gouverneurs zu indofsiren. Somit ist

also Eoloiado entschlossen, es nötii:,ie
falls auf eine Aufstand ankommt zu

lassen, um die Wiederrufnng d.s Sher.-inai- i

Gesetzes zu ncrhindern Welche
Rolle spielt denn aber Eolorado , der

Union, welche Be'eutung hat es ach

Vollsiabl, Alter und wirthfchrftlichee
Entwicklung, daß cs sich cerausrn-bme-

d.nf, d.n ganzen Ver. Zte cn feine
Meinungen aufzwingen zu mell.' . ?er
EenfuS gibt hierüber Auskun t.

Räch der letzten Volkszählung hatten
die Ver. Staaten frl ,Mi Eiuivoh
n r, von denen ant ten gewalti-

gen Staat Eolorado entiiele,!. In ocr

ganzen ,, weltlichen Abthcili,::g", ;:, r

der Eenfus die Staa:.-,- u::d Zerrt
ter en Montana, Wnorning, Eoloiado,
Rew lUerieo, Ariiona, Uteb, StviH,
Ioahe. Wafuingt.. O regon u- Eili
foruia rechne:, ,rv'.:.::e;t ?.,pi : " See:
len, kii,jchl:eilieti eeer Indianer und
Ei.wbl' :.. Wen den:? !:e Ver'ain:,!!
Innz t'.iet; nur Ramens d.s
einen Staates Eolorado, i.'Ndein :'ia
nie aller rve'tltefcen Beigbau'taa:? ge
redet '.ntten, so ta::en sie immer er't iü:

weniger als den zwanzigsten !de,l des
amenfani'eeden Volkes e. Ziel,:
man ober gar ci't d,e Biidiing und' das
Veimege feetes Lai:?e?t::eiies 1:1 Be
tracht, so wild das Mißre-,lall,i:- no.i,
großer. Reeebne, man die I.Il- E.,:

oiener der du: lr.;:t::ei Hut, Re--

Merieo und jlrisn: ad, fc rerj.etden 1:1

'ämtrülickieii Staaten tu Si
:heilui:g .'.i- Seelen. Zu r'i

ick!! viel rnelir, als der eine 2::y. I
Man bat und bede:.t ,.d sentier. V
cta ir. Staaten j.e::' e'ork, ln.;r.-vaniei-

Ol::ee 1:0 I:l::-o:- ; e.::;er:.

res Territorium iinn Staat, halte er
mit ein paar titmpic et folotialcS

alten Plan kommen werden.
uio Veuteie schlägt dem Faß den

Bede ans. Ade, Eowboy! Bald
i:r noch ein Held der Sage,

!! t 1 h f 11 11t c r a !. " Aus citier
Zchuloiiifuitg theilt et Londoner Blatt

Spiel gehabt, aber er war nicht der
Mann dazu. Er japamiirte weiter,
und da kaut, was wir bcsnrchtet hattet!.
Die Zungen erhoben sich wie ein

Manu, schössen die Thürme der alten
Pagoden ztisatttmcii 110 machten so der
Borlesnng ein gewaltsame Ende. Der
Professor entkam, aber er ließ eine

ganze Wagenladung laprt, scher 'Ruinen
zurück.

Ja, wen 11 die Fietndcn unsere

dencr in Betracht ziehen
wollten ! Wir können schließlich jede
Art von 'Otcsiittg zcbn Minuten lang
ruhig mit anliotcn, aber dann muß die

Eintönigkeit durch irgend cliva
ivctden. Es muß nicht Alles

Sang. Tanz ofer Spaß sein, sondern
eine ctee: glitte 'Mischung, gerade so in;
HulcuiirmiiKt. Han: !iuln-t- und Baie-I-

zu'antttief t t:n den
krausen Hu' e:ite A'aultbic zu bei, et,.

In .,::.! et e ,de: irater, trenn sieh

die Gern,::;-.- en: : a..:e!,:l,'.t .:,
e:fe:i, l,i: :! Vu'.'vr i'ni'i:: Kui;v

boten lv.t l;e '. e!t,, 1. :d
s: l' t:e ::: , ::. 2 .'...' ,::,:l e:i i:: d v:i
lern ''.::::; ;!. !,:ü:e:--

Brav unü pflichtvergessen.
Dem Richter Icnkins vom Bundes:

kreisgericht wird von allen Seiten lies

gefühltes ' Mitleid bekundet, weil er von
der Grand Jury in Miltvaulec als Mi!:
fchuldigkr an dem Nrach der Plankinton-Ban-

unter Anklage gestellt morden ist.
Es ist angeblich sehr traurig, dasz ern

durchaus rechtschaffener Mann, der auf
eine lange ehrenvolle Laufbahn zurück:
blickt, mit Schmmdlcin und Dieben zufam.
mengeworfcn wird, weil er zufällig"
Direktor einer Schwindelbank war.
Wozu hat aber der Ehrenmann und
Richter Ienkin feinen Ramcn als Dir k:

kor hergegeben, wenn er nie die Zlbiicht

halte, sich mit den Verhältnissen der Bank
vertraut zu machen, sondern die gaiie
Gefchäftsführunz dem Präsiden!, irnb

dem afstrer zu überladen? Die Banken
veröffentlicken stets die l'ifte ihrer Direk:

ttrtn, wenn sie ihre Ausweise mittheilen.
Sie thun die augeufcheinück, um Ber:
trauen zu erwecken, Je angefehc
rer die ? seltenen find, desto siche,er
so folgert da Publikum musz euch
die Bank fe;n. Wenn nui aber die
Direktoren dlosie Strohmänner find, die
sich um Nichts kümmern und die unter

ihrer 'Jbnii,! stehenden Beamten ruhig
steilen ta'fen, o sind fit dem g.'läiifii:
ten Publikum oeianlworttich. Ä.s Rieh
ter würde Herr Ienkins mit den x 'licht:
vergessenen Direktoren einer verkrachten

Rat,onalb.ik aui's Strengte vnfakrcn
müiien. L.arum bcaniprutt er a!io ai
Bank?,re!ior Mitleid, nachdem er als
Lockvogel Hunderte von vertrauen
seligen Stuten in s Verdeibe gebracht
hat

Ic!m wird ahkckc:n!ich nnznire.
iofft indeise,,, teil der Ptäüdtnt ir von
aller Schal? fterpreien und womcglied
noch mit ttcmrlirnentcn überspülte .rd.

Hierin mzz er sich tficUeidt täu'ien.
Croser Cleve!av hat i.'ai dküimzitt
Anfich'en über Httsisicrh'iigkeit sat
Pich:neue, Er cebott ni--t :u den
e gerthuinl chkn Ceiiilnttr.'iea, in

ci'f b.:bfche Epnede mit. die trefflich
t'.ln':t:rl, imt eiiijclitedcttk Anbättger die

l'o:ie, trclcle tu Lohn ttnö träfe
Jtf Bav der ; oraitt.it ei blickt, 1,1 der

tüd.!.'!! I'.it. i.r rammet! er

Tas Schiff des Polarfalircrs
'an,'cn

Bleich zeitig mit Lteut. Pearv ging
auch Nanten ans eine neue
Polar: zahl! aus. Während Pearv ii

fand auf Grönland möglichst weit nach

Roide vorzudnugen beabsichtigt, will
Raufen bei Sibirien, nahe an der Min
dang des Lena Stroms, fein Schüf der

überlassen, welche ihn
nach feiner Änsich: nordwärkS räch dem

Pol und schließlich nach der Westküste
von Grönland treiben werde,

W,e bekannt, haben ihn Gegenstaiide
von dem bei der Lena untergcgangeiicn
Sch-.i'- .Jeanette", die man bei Gron:
land sann, auf diese Idee gebrach!, abge-
sehen davon, daß man sibirisches Holt
a;i jener jiüste findet. Ran
' ir Hai rue diese geialiroelle Vci'iichs:

!eur, Jährt lang dauern kann,
wenn sie mt durch eine aiaitrorhe
oder Rückkehr früher beendet werden

hin, ei außerordentlich starkes Schi"
baue lail'en, das den norwegischen
RaiiüN Fram", 6. b. Veiwäits führt.
Tasielde hat selik schräge S iteniranse
lun: Wiocistaüd gegen den ixi:S des

Es kann durch dasselbe emi'or:
gelicben werden: der Eiekbr dc,

dabei IjUen stütze Wider'!?
iei'ten. Da Sebi'' itt kurz nd gebrüN
acnt die größte ange beträat ie
Bre: 11 Met, tu iepla.ernen! -
Tküiie. oven u den Si;;;?(:':pfr
'"am::.! Ma'chine ti au die vatung

loar.en fsamea. D i'.ann'i ;it
belju't f. rtur auf ftroa !Z Perioden;

,.,:,:'.' 'leiueii Bauern-u- en, was
f ( N'üüi i;c c :i ..bnerne't r.:it
;.b:i c:e.n y ci:t l'i'!tui'g?
reilev Zu:-;- a::'iv.',te:e. er , .:: dc e

aus,''-,- :: :d .'.s ,.:::.' :'i ,", i: I l.ü--

Bei'.! nt.'ti't.- - ein v;.:;e,er: ..er

"'.::; :1 ' f c :e:::, .::: er f::.i en

und .' ,! :., ,el- :: : ie
L it. r.:.'. t.'t - .a '

.. -.- 1 rtt
N"

? s g r 0 ß a i g t e - ch a u '' r : c ',
welches die katkdlifcde che im :i:e
Weiten erlitt tat, stielte :ch am 2o:::i:
tag 111 Butie, Mout., ab, ,::dem Er::
b:fcho Seite.!!, der Ablezat des t.'ab':es.
1:1 Gez,n:v,::t oen nalczu l;,-
;e::in unter treient Hi::i:::e! die I'l.ne
eeiett !.:. Die sarze'fati.'li'che B::vt
lerunz von B.:i:e wir gegen.
etniiae !U;:ie f i:t);;'it Kirche ee; ?:ad:

e;i.t :: I j Lei fviie::. .::!,-.'--

von Blizleukn ncb'i eü::i!!en

zugegen. I r. Ogoi:,:,,-- kiel! die ?:
dia:, '::::, er f.t Stellung :::id f;tt

' 'j des X--: r. der !j.!-;l:- ' ien

c :c :.:,.:. : . ,:, :t ,:'.! : .:

er'ten Zei,-- !e!7::-::'t- , ein Ver;- u ;.:
'et .: !.:' f.:r :? a ''..::,--,- a:,e::: i::"1

I:.'- i,.li v.: e, :: c :

Be:.: :." : :: e: - 0 : ter

lee'.t.: 4:1 ty.::;et : j ibat:.:'.
nas ,", :ee-- L isri: :::t'r'" . i :e

He;:re i:.::. r:iz l:

v:.:t. ,::: vo:' ee:"I.U.. ,
sich ::

cereeeee j: er A:'':::. einer k, '. ::';
ii :ck: :.' ;.: ich :.:..-- ..::
Vi:ivu::eeei.::;,z und uv'a eül' ;;::a
eVertl'e l d.i Clu 3:l:e::er, zu R;Ben
ke. - - - I

1.

un
.: :...;;;: f. ... ee.


